Hygienische und
gleichzeitig wohnliche
Produktlösungen für den
Innenbereich
Neue Vorhangstoffe von Vescom kombinieren
Stil und Hygiene

Pressemitteilung
Deurne, September 2020

In den vergangenen Wochen gab es viele Diskussionen über die „neue
Normalität“. Auch wenn niemand mit Sicherheit sagen kann, was die
Zukunft bringen wird, sind wir bei Vescom der Ansicht, dass die
jüngsten Ereignisse einen Perspektivwechsel verlangen. Das ist
unvermeidlich, denn alltägliche Aktivitäten wie ein Tag im Büro, eine
Mahlzeit in einem Restaurant, ein Hotelaufenthalt oder ein
Krankenhausbesuch, haben sich radikal verändert. Wir sind vorsichtiger
geworden und betrachten die Menschen, die Umgebung und die
Einrichtung um uns herum auf ganz neue Weise. Von unserer Umgebung
erwarten wir nun mehr denn je, dass sie funktional, sauber und
hygienisch ist. Trotzdem soll sie auch weiterhin unser natürliches
Bedürfnis nach Komfort und Wohlbefinden befriedigen.
Die Vorteile von angenehmen und funktionellen Textilien im Objektbereich sind
vielfältig. Vorhänge tragen dazu bei, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, einem
Raum Behaglichkeit und Komfort zu verleihen und gleichzeitig Licht und Temperatur zu
regulieren. Sie können die Raumakustik verbessern und Flächen verbinden oder
unterteilen. Damit bieten sie viele Möglichkeiten, Räume so zu gestalten, dass die
Menschen sich darin wohl fühlen.

Dekorationsstoffe – Dessin Ellis

Mit den drei neuen Vorhangstoffen Ellis, Rona und Tula setzt Vescom neue Maßstäbe
für das Zusammenspiel von Funktionalität und anspruchsvoller Ästhetik. Die Stoffe
wirken sehr natürlich und sind von feiner textiler Haptik. Da sie aus schwer
entflammbarem Polyester bestehen, erfüllen sie die strengen internationalen Normen für
öffentliche Gebäude, einschließlich Krankenhäuser. Dies trifft auch auf die bereits
bekannten Dessins Naltar und Delos zu, für die es aktuelle Farb-Updates gibt.
Rona und Ellis: weicher und geschmeidiger Leinen-Look
Die neuen Vorhangstoffe bestechen durch einen dezenten matten Look, sind weich im
Griff und sehr geschmeidig, wodurch sie fließend zu Boden fallen. Das leinenähnliche
Dessin Rona wirkt handgewebt und steht in einer Reihe von natürlichen Farbtönen zur
Verfügung. Ellis wird in verschiedenen Pastelltönen angeboten, die sehr zart aber
keinesfalls kitschig wirken

Dekorationsstoffe – Dessin Rona

Dekorationsstoffe – Dessin Ellis

Tula: luxuriöses, warmes Wollmaterial
Das Dessin Tula besteht aus einem luxuriösen, warmen, wollähnlichen Material und ist
wahlweise in neutralen oder kräftigen Farbtönen erhältlich. Der Vorhangstoff kann unter
anderem als stilvolle und praktische Alternative zur Trennwand dienen. Er lässt den
Raum behaglich und komfortabel wirken und schafft damit eine angenehme
Atmosphäre.

Dekorationsstoffe – Dessin Tula
Naltar und Delos: freundliche, lebendige und ausdrucksstarke Farbtöne
Für die beliebten Dessins Naltar und Delos wurde die Farbpalette überarbeitet. Die
Vorhangstoffe sind nun in freundlicheren, lebendigen und ausdrucksstarken Farbtönen
erhältlich. Durch die geschickte Kombination von verschiedenfarbigen Garnen und
ausgefallenen Strukturen entstehen schöne Melangen und – insbesondere bei Delos –
interessante 3D-Effekte.

Dekorationsstoffe – Dessin Naltar

Bei 70ºC waschbar
Alle fünf Dessins sind bei 70ºC waschbar, also heißer als es für die Abtötung von
Bakterien, Viren und Hausstaubmilben erforderlich wäre. Darüber hinaus lässt sich das
Material mit bestimmten, ausgiebig getesteten Desinfektionsmitteln behandeln.
Wohnliche Lösung für das Social Distancing
Neben der Hygiene rücken zunehmend praktische Lösungen für das „Social Distancing“
in den Vordergrund. Das gestiegene Sicherheitsbedürfnis hat zu einer Welle von
provisorischen „Spuckschutz“-Lösungen geführt, die alles andere als angenehm wirken.
Vorhangstoffe von Vescom stellen eine stilvolle und komfortable Alternative dar. Denn
viele Dessins wie Rona und Ellis können in einer Bahn zu einer nahtlosen und
kostengünstigen, deckenhohen Raumaufteilung installiert werden.
Ein weiterer Vorteil: Vorhänge können den Lichteinfall in einen Raum regulieren und das
Raumklima verbessern. Wir wissen auch, dass jeder Raum besondere Ansprüche an die
Einrichtung stellt. Deshalb stellen wir für alle fünf Vorhangstoffe die Werte für Licht- und
Sonnendurchlässigkeit sowie den G-Wert zur Verfügung.

Dekorationsstoffe – Dessin Rona
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Vescom entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige Interieurprodukte für den internationalen Objektmarkt:
Wandbekleidung, Möbel- und Dekorationsstoffe. Vescom steht für Qualität in Technik, Gestaltung und
Service. Herausragende Entwürfe und dauerhafte Materialien bilden die Grundlage der Kollektionen.
Produkte von Vescom werden im Objektmarkt in den Segmenten Hotellerie und Gastronomie,
Gesundheitswesen, Laden- und Büroeinrichtung sowie im Bildungswesen eingesetzt.
Neben der Hauptniederlassung in Deurne (NL) verfügt Vescom in Europa, im Mittleren Osten, in
Lateinamerika und den Vereinigten Staaten über ein breit verzweigtes Netzwerk eigener Verkaufsbüros. In der
restlichen Welt arbeitet das Unternehmen mit Vertriebspartnern. Vescom wurde 1971 gegründet und ist Teil
der Vescom-Gruppe.

